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Wenn Energiespender an ihr
Ende kommen

© richardnazaretyan/stockphoto.com

Gerätealtbatterien und Altakkumulatoren enthalten eine Reihe wertvoller Rohstoffe, die bei fachgerechtem Recycling wieder verwendet werden können.
Falsches Entsorgen führt zu Umweltverschmutzung,
im schlimmsten Fall sogar zu Bränden und zur Verschwendung von kostbaren Ressourcen.
Im Jahr 2020 wurden in Österreich rund 6.300 Tonnen Gerätebatterien in Verkehr gebracht. Im Schnitt werden aber nur vier von
fünf Batterien fachgerecht gesammelt und entsorgt.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Jedes Jahr werden in Österreich rund
6.300 Tonnen Gerätebatterien verkauft. Etwa 870 Tonnen von diesen
Altbatterien und Altakkus landen
derzeit jährlich im Restmüll. Was zum
einen besonders bei Lithium-Batterien eine Gefahr für Menschen, Anlagen und Umwelt darstellt, zum anderen eine enorme Verschwendung
bedeutet, da Batterien wertvolle
wiederverwertbare Materialien enthalten. Wie die Kampagne „Her mit
Leer!“ hier mit Unterstützung der AbfallberaterInnen mehr Bewusstsein
schaffen will, ist Thema dieses VABÖ
Blattes.
Euer Redaktionsteam

2018 landeten ca 870 Tonnen ausgedienter Gerätealtbatterien und
Altakkus im Restmüll. Was ökologisch und wirtschaftlich gesehen
eine enorme Verschwendung und eine Gefahr für die Umwelt bedeutet. Denn eine falsche Lagerung bzw. Entsorgung von LithiumBatterien kann zu Brandgefahr sowohl zuhause als auch in Betrieben der Abfallwirtschaft führen.
Primär- und Sekundärbatterien
Bei Batterien wird grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen
Energiespeichertypen unterschieden: Primär- und Sekundärbatterien. Primärbatterien können nur einmal entladen und danach
nicht wieder aufgeladen werden, Sekundärbatterien, landläufig
auch als Akkumulatoren bezeichnet, sind wieder aufladbar. Batterien enthalten Ammoniumchlorid, Zinkchlorid, Schwefelsäure und
Kalilauge, aber auch organische Elektrolyte. Stahl, Kunststoffe, Papier und organische Füllsubstanzen dienen als Isolation oder Umhüllung.

Infobox:
Batterie-Typen:
• Zink-Kohle-Batterie

Hias Neitsch (VABÖ-Geschäftsführer)
Alex Würtenberger

• Alkali-Mangan-Batterie

(stv. VABÖ-Vorsitzender)

Silvia Anner (Text und Recherche)
Medieninhaber:
VABÖ - Verband Abfallberatung Österreich
Trappelgasse 3/1/18, 1040 Wien
vaboe@arge.at
www.vaboe.at

Diese Ausgabe des VABÖ-Blattes wird von der EAK Elektroaltgeräte-Koordinierungsstelle unterstützt.

• Zink-Luft-Batterie
• Silberoxid-Zink-Batterie
• Lithium-Batterie

Wertvolle Materialien und
Schadstoffe
Bei klassischen Batterien sind
vor allem der Stahlmantel,
Zink und Manganoxid von
Bedeutung, bei Batterien aus
dem Automobilbereich eher
Aluminium oder Kupfer, aber
auch Kobalt. Bei Lithium-Batterien, die immer häufiger anstelle der klassischen Batterien eingesetzt werden, sind
Plastik, Graphit, Kupfer, Aluminium und eben Lithium
wertvolle Rohstoffe.

ZVR: 522522855
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Sammlung seit 2008
Seit Beginn ihrer Herstellung wurden Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer freiwillig gesammelt. In den 80er Jahren wurde die
Sammlung intensiviert. Seit 2008 ist die getrennte Sammlung von
Altbatterien nach Abfallwirtschaftsgesetz und Batterienverordnung
verpflichtend. 2020 wurden in Österreich rund 2.800 Tonnen Gerätealtbatterien gesammelt. Im Vergleich zu 2008 bedeutet das einen
Zuwachs an Sammelmasse von fast 66 Prozent.
Lithium:
wichtigster Bestandteil von wiederaufladbaren Batterien
Lithium wird primär - zu mehr als 37 Prozent der weltweit eingesetzten Menge des Rohstoffs - zur Herstellung von wiederaufladbaren
Batterien verwendet. Darunter fallen Lithium-Ionen-Batterien für
elektronische Produkte wie Smartphones, Laptops, Tablets oder
Smartwatches sowie für Produkte im Bereich der Elektromobilität.
Darüber hinaus werden Lithium-Batterien und Lithium-Akkus für industrielle Produkte wie Powertools (zum Beispiel Gartengeräte und
Werkzeuge) und großformatige Energiespeicher, in der Sicherheitstechnik und etwa in der Telematik eingesetzt. Nach Schätzungen
soll sich der globale Bedarf an Lithium zur Produktion der LithiumIonen-Batterien bis zum Jahr 2028 etwa verzehnfachen.

Infobox:
Geräteliste Lithium-Batterien: https://lithium-info.at Welche Geräte können Lithium enthalten?
Vorteil: Hohe Energie- und Leistungsdichte
Der Vorteil dieser Technologie besteht in der wesentlich höheren
Energie- und Leistungsdichte im Vergleich zu anderen Batteriesystemen sowie einer geringen Selbstentladung. Lithium-Batterien
werden in handelsüblichen Größen – flach und rund als Knopfzelle
oder in zylindrischer Form – angeboten, Lithium-Ionen-Akkus in unterschiedlichen Bauformen wie Rundzelle, Prismatische Zelle oder
Pouchzelle. Die durchschnittliche Nutzungsdauer beträgt circa sechs
Jahre. Lithium-Batterien und -Akkus sind bis zu 75 Prozent recycelbar.
Lithium-Batterien: Fast 40 Prozent Anteil
Schon jetzt sind mehr als ein Drittel der in Österreich genutzten Gerätebatterien die – gegenüber konventionellen Batterien leichteren
und langlebigeren – Lithium-Batterien (erkennbar durch das aufgedruckte „Li“-Zeichen). Bei sachgemäßem Gebrauch sind sie weitgehend sicher. Werden sie allerdings nicht sachgemäß gelagert, und
es kommt zu Beschädigung oder Überhitzung, droht Brandgefahr.
In der Entsorgung verursachen derartige Brände Schäden in Millionenhöhe.

!

Gefahr von Bränden und Explosionen
Durch Beschädigungen kann es zu inneren Kurzschlüssen kommen,
die wiederum zu heftigen Reaktionen bis hin zu Explosionen und
damit zu Bränden führen können. Ebenso gefährlich sind äußerliche
Kurzschlüsse, wenn Plus- und Minus-Pol über elektrische Leiter in
Kontakt kommen. Bei Überhitzung der Lithium-Batterie bilden sich
giftige Dämpfe. Werden sie eingeatmet oder kommt es zu Augenbzw. Hautkontakt, wirken sie stark ätzend.
Lithium-Batterien und -Akkus niemals im Restmüll entsorgen
(Explosions- & Brandgefahr)! Sie gehören ausschließlich über
die Sammelstellen bzw. die Sammelboxen an den Verkaufsstellen des Handels sachgemäß entsorgt.
Mehr Infos: https://lithium-info.at

Abfallbehandlungspflichten-Verordnung
Für die Lagerung und Behandlung von Lithium-Batterie-Abfällen ist
die Abfallbehandlungspflichten-Verordnung zu beachten, die am 7.
Oktober 2017 in Kraft getreten ist. Ziel dieser Verordnung ist es, Mindestanforderungen an die umweltgerechte Sammlung, Lagerung,
Beförderung und Behandlung von Abfällen festzulegen und sicherzustellen.

©ATM

>> Fortsetzung von Seite 1
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Tipps zur sicheren Handhabung
• Lithium-Batterien und -Akkus keiner großen Hitze oder Kälte aussetzen. Ein Smartphone sollte zum Beispiel nicht für lange Zeit in
der Sonne liegen gelassen, das E-Bike im Winter nicht draußen
geladen werden.
• • Nicht öffnen: Batterien enthalten meist auch Säuren oder
Laugen, die ätzend sind.
• Ausgelaufene Batterien nicht mit bloßen Händen angreifen.
• Für Akkus ausschließlich vom Hersteller zugelassene und empfohlene Ladesysteme verwenden.
• Die Pole von Batterien und Akkus sollten nicht in Berührung mit
elektrischen Strom leitenden Gegenständen wie etwa Münzen
oder Schlüsseln kommen, um äußere Kurzschlüsse zu vermeiden.
• Bei längerer Lagerung vor der Rückgabe an der Sammelstelle
sollten die Pole mit Klebestreifen abgeklebt werden, um äußere
Kurzschlüsse zu verhindern.
• Eine möglichst geschützte Lagerung, zum Beispiel eingewickelt
in Kunststofftaschen oder in die Originalverpackung, und eine rasche Abgabe bei einer Sammelstelle wird empfohlen.
• Zuhause die alten Batterien am besten in einem leeren Glas oder
in einer der Vorsammelhilfen verwahren, die man z.B. vom Abfallwirtschaftsverband erhält.
• Offensichtlich beschädigte, überhitzende oder aufgeblähte Batterien sollen nicht im Haus, in der Wohnung oder in der Garage
gelagert, sondern so rasch wie möglich bei einer Sammelstelle
abgegeben werden.
• Die Sicherheitshinweise der Hersteller müssen über die gesamte
> Nutzungsdauer und auch auf dem Entsorgungsweg eingehalten
werden.
Mehr Infos: Sorgsamer Umgang mit und richtige Entsorgung von
Lithiumbatterien: https://lithium-info.at/
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Infobox:

Infobox:

Gesamte Rechtsvorschrift für Abfallbehandlungspflichten:

Lithium

www.ris.bka.gv.at - Bundesrecht konsolidiert – Suchwort
Abfallbehandlungspflichten

Lithium ist ein silberweißes, hochreaktives Leichtmetall und
gehört zur Gruppe der unedlen Metalle. Diese reagieren – im
Gegensatz zu Edelmetallen wie z.B. Gold, Silber, Platin – bereits unter Normalbedingungen mit Sauerstoff (Umgebungsluft). Zu seinen bedeutendsten Eigenschaften zählen seine
hohe spezifische Wärmekapazität, die sehr große Temperaturdifferenz im flüssigen Zustand, eine hohe thermische Leitfähigkeit, eine niedrige Viskosität und sehr niedrige Dichte. Lithium ist ein idealer Stromleiter.

Batterienverordnung
www.ris.bka.gv.at - Bundesrecht konsolidiert – Suchwort
Batterienverordnung
Die Verordnung unterscheidet kleine und große Li-Batterien. Große Li-Batterien sind:
• Lithium-Ionen-Zellen mit einer Nennenergie von jeweils
mehr als 20 Wattstunden
• Lithium-Ionen-Batterien mit einer Nennenergie von jeweils
mehr als 100 Wattstunden
• Lithium-Metall-Zellen mit einer Menge von jeweils mehr als
1 g Lithium
• Lithium-Metall-Batterien in einer Gesamtmenge von jeweils
mehr als 2 g Lithium

Lithium – das weiße Gold
Das Leichtmetall ist nicht nur als wichtigster Bestandteil moderner Batterien und Akkus sehr begehrt, sondern auch Rohstoff für Schlüsseltechnologien. Doch
der Abbau bringt zahlreiche negative Folgen für die
Umwelt und Bevölkerung vor Ort.
Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für Schlüsseltechnologien von
der Sicherheits- über die Raumfahrt- bis zur Reaktortechnik. Die
Autobranche setzt auf Elektro-Autos mit Lithium-Ionen-Akkus.
Bei Rohstoffproduzenten in aller Welt ist deshalb das „LithiumFieber“ ausgebrochen.

© Xavier Turpain/Pixabay

Es wird für Aluminiumlegierungen im Flugzeugbau, in der Raumfahrttechnik und den Bau von Panzerplatten benötigt. In der Reaktortechnik wird es aufgrund seines großen Flüssigkeitsbereiches
und der hohen Wärmekapazität als Kühlmittel verwendet. Experten
schätzen, dass bis 2030 jedes Jahr mehr als 240.000 Tonnen Lithium
allein in der Automobilindustrie gebraucht werden.

Lithium reagiert heftig mit starken Oxidationsmitteln, Säuren
und vielen Verbindungen (Kohlenwasserstoffe, Halogene, Beton, Sand und Asbest). Bei der Reaktion mit Wasser bilden sich
Wasserstoffgas und ätzende Dämpfe des Lithiumhydroxids,
die in hohem Maße feuergefährlich sind.
Gewinnung von Lithium
Lithium kommt auf der Erde nur chemisch gebunden in Gestein
(Vulkangestein, Granit, Silikatgestein) und im Meer in Form von Ionen vor und wird im Bergbau, aber auch durch Verdunstungstechnologien (aus Salzlaugen) gewonnen. 2018 wurden fast zwei Drittel
des Lithiumvorrats in Australien im Hartgesteinsbergbau und nur
etwa ein Drittel aus Solen gewonnen.
Lithiumressourcen weltweit
Weltweit werden die Lithiumressourcen insgesamt auf etwa 62 Millionen Tonnen geschätzt. Die größten Ressourcen befinden sich im
sogenannten „Lithium-Dreieck“ zwischen Bolivien, Argentinien und
Chile sowie in den USA, Australien und China. In Europa gibt es die
größten Vorkommen in Deutschland und Tschechien und in Österreich auf der Koralpe im Lavanttal.
Lithium-Reserven in Afghanistan
US-Geologen schätzen, dass Afghanistan über Rohstoffe im Wert
von drei Billionen Dollar verfügt. US-Medien zufolge schlummern in
den Böden des Landes so große Lithium-Reserven wie in Bolivien,
wo die weltgrößten Vorkommen dieses Rohstoffs vermutet werden.
Es habe damit das Potenzial, zum „Saudi-Arabien für Lithium“ zu werden, zitierte bereits vor zehn Jahren die „New York Times“ aus einem
internen Bericht des US-Verteidigungsministeriums.
Mehr Infos dazu: www.tagesschau.de - Wirtschaft – Weltwirtschaft Afghanistans begehrte Bodenschätze
Vorkommen in Österreich
Die Vorkommen auf der Koralpe im Gemeindegebiet von Wolfsberg
sind schon seit Jahrzehnten bekannt. Die ECM Lithium AT, ein Tochterunternehmen der australischen European Lithium Ltd., beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem möglichen Lithium-Abbau vor
Ort und hat die Bergbaurechte, die früher der Republik Österreich
gehörten, 2011 gekauft. Nach aktuellen Plänen soll ab Ende 2022/
Anfang 2023 der Lithium-Abbau starten. 800.000 Tonnen Gestein
will ECM Lithium AT jährlich abbauen und daraus bis zu 11.000 Tonnen Lithium gewinnen. Damit wäre das Unternehmen einer der ersten batteriefähigen Lithium-Produzenten in Europa.
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Drastische Auswirkungen des Abbaus in Südamerika
Die Lithiumgewinnung im Salar de Atacama in Chile oder in den
Salzwüsten in Argentinien wirkt sich direkt auf die Wasserreserven
aus. Die Förderung der Lake aus dem Grundwasser führt dazu, dass
der Grundwasserspiegel sinkt und nicht nur die Flussläufe, sondern
auch Wiesen und Feuchtgebiete austrocknen. Ursprüngliches Weideland geht verloren und dort nistende seltene Vogelarten sind
bedroht. Die ansässige, zum Großteil indigene Bevölkerung leidet
unter Wassermangel. Die für den Transport der Materialien auf dem
Abbaugebiet und zu den Aufbereitungsanlagen verwendeten Lastwagen verursachen eine beträchtliche Luftverschmutzung. Und der
bei der Lithium-Förderung entstehende Staub bringt Gesundheitsprobleme mit sich und verunreinigt Böden und Gewässer.
Mehr Infos zu der Problematik: Dokumentation “In the name of
Lithium” über den Kampf der indigenen Bevölkerung im Norden
Argentiniens: https://dialogochino.net/en - Extractive Industries Argentina Documentary shines a light on lithium mining and conflicts
in Argentina

Infobox:
Für die Erzeugung von Lithium wird das stark mineralhaltige
Grundwasser (die Salzlake) zum gezielten Verdunsten in riesige künstlich angelegte Becken gepumpt. Durch zahlreiche
Verdunstungsschritte wird die benötigte Konzentration an
Lithium erreicht, um Lithium-Karbonat zu erzeugen, welches
weiterverarbeitet wird. Neben Lithium kann auch Kaliumchlorid mit diesem Verfahren gewonnen werden. Je nach Abbaugebiet ist das Haupterzeugnis Lithium und das Nebenprodukt
Kalium oder umgekehrt.

„Her mit Leer!”
Unter diesem Motto will die neue bundesweite Kampagne das Bewusstsein der BürgerInnen für die fachgerechte Entsorgung von Gerätebatterien verbessern
und zur Erhöhung der Sammelquote führen.
Ziel dieser Initiative ist es, vor allem die Menge an Gerätealtbatterien und -akkus, die jährlich im Restmüll landen, zu reduzieren.
Auch wenn Österreich 2020 mit 48 Prozent über der vorgegebenen
EU-Sammelquote von 45 Prozent lag, gibt es hier deutlichen Verbesserungsbedarf, um Umwelt und Menschen vor gefährlichen
Stoffen zu schützen und Ressourcen zu schonen.
Da es einerseits in der Bevölkerung noch zu wenig Bewusstsein für
Batterien sowie der Herkunft der eingesetzten Rohstoffe gibt und
andererseits noch immer täglich Fehlwürfe im Haushaltsabfall vorkommen, und es dabei durch defekte Batterien auch zu Bränden
kam, startete im Juni dieses Jahres die Aufklärungskampagne „Her
mit Leer!“. Sie wird bis Juni 2023 laufen.
Initiative von Klimaschutzministerium und ElektroaltgeräteKoordinierungsstelle (EAK) mit zahlreichen Partnern
Initiiert wurde die Kampagne vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
gemeinsam mit der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria
GmbH, der WKÖ sowie dem Österreichischen Gemeindebund und
dem Österreichischen Städtebund. Weitere Partner sind die ARGE
österreichischer Abfallwirtschaftsverbände, die österreichischen
Sammel- und Verwertungssysteme für Gerätealtbatterien (ERA Elektro Recycling Austria GmbH, European Recycling Platform Austria
GmbH, INTERSEROH Austria GmbH, UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH), Vertreter der Industrie (Varta) sowie auch Vertreter
der Handelsunternehmen (Hofer, Lidl, REWE Gruppe und Spar).

© Julian Hacker /Pixabay

Einheitlich designte Sammelboxen im Handel
Damit KonsumentInnen ihre Gerätealtbatterien und -akkus einfach
und unkompliziert nach dem Einkauf fachgerecht entsorgen können, wurden in allen österreichischen Supermarkt-Filialen, Geschäften des Elektro- und Elektronik-Fachhandels, Drogeriemärkten und
anderen Handelsgeschäften neue, einheitlich designte Batteriesammelboxen aufgestellt.
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Appell an die AbfallberaterInnen
In ihrer Öffentlichkeitsarbeit sollten die AbfallberaterInnen die zur
Verfügung stehenden Sujets, Textvorschläge, Poster, Postings etc.
auch im Social Media Bereich möglichst oft einsetzen, wie Elisabeth
Giehser, Geschäftsführerin der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle, betont. Immer mit der Kernbotschaft, dass Batterien und Akkus
nicht in den Restmüll gehören.

Comic-Batterie „Hermit“ als Testimonial
Wie eine market-Umfrage der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle
von Februar 2021 ergab, brauchen Jüngere und Bewohner von urbanen Gebieten im Vergleich mehr Motivation zur Batteriesammlung. Entsprechend gilt ihnen der Fokus der Kampagne. Das Testimonial der Kampagne heißt „Hermit“ und ist eine Comic-Batterie,
die unter dem Slogan „Her mit Leer!“ helfen soll, den Wissensstand
der Gesamtbevölkerung zur fachgerechten Entsorgung von Gerätealtbatterien und -akkus nachhaltig zu steigern und eine spürbare
Verhaltensänderung bei den KonsumentInnen zu erreichen. Über
Hörfunk-Spots, Print- und Online-Advertorials, Social Media Werbung wie etwa ein Youtube-Videos und Kooperationen mit InfluencerInnen sollen möglichst viele Menschen erreicht werden.

Infobox:
Unter https://hermitleer.at gibt eine Informationsseite in
sechs Sprachen Tipps zum richtigen Umgang mit leeren Batterien und Akkus und deren richtigen Entsorgung. Zentral beinhaltet die Seite auch einen Sammelstellenfinder.
Zusätzliche Informationsmaterialien stehen auch zum Download zur Verfügung auf:
www.elektro-ade.at und auf
www.eak-austria.at

Schulkoffer zum Thema
„Richtige Sammlung von Elektroaltgeräten und Altbatterien“
Um Kinder so früh wie möglich spielerisch und altersgerecht darüber zu informieren, dass in Elektrogeräten, aber auch in den teilweise darin enthaltenen Batterien und Akkus oftmals umweltgefährdende Schadstoffe stecken, steht seit 2014 ein Schulkoffer der EAK
als Unterrichtsinstrument für die Pflichtschulen und Höheren Schulen zur Verfügung. Ausgebildete AbfallberaterInnen kommen direkt
in Schulen, um Kindern mittels „angreifbarer Pädagogik“ und interaktiven Lernspielen komplexe Inhalte, wie z.B. Abfallvermeidung,
getrennte Sammlung, ReUse und
Recycling näher zu bringen.

Infobox:
Schulkoffer der EAK
Inhalt:
• Anschauungsmaterialien
zur Erläuterung von Recyclingprozessen
• Geschredderte Materialien von Elektrogeräten
und Batterien
• Handy in zerlegtem Zustand
• Primär-Rohstoffe
(„Rohstoffkoffer“ des Naturhistorischen Museums)
• Batterie-Attrappen
• Diverse entmantelte Kabel
• Anleitungen für Lernspiele samt Arbeitsblättern

Folder Lithium-Batterien/Akkus Tipps für den richtigen Umgang: www.elektro-ade.at – Sammeln – Wissenswertes über
Lithium-Batterien – Downloads - Folder: Richtiger Umgang mit
Li-Batterien
Nach dem ersten Durchgang im Sommer 2021 startet im Jänner und Februar 2022 der zweite Durchgang der HörfunkKampagne mit Comic-Batterie „Hermit“. Im Juli und August
2022 folgt dann der dritte Durchgang.
In der Online-Ausgabe des
VABÖ Blattes kann der
Spot abgehört werden.

• Abfallwirtschaftskonzept für Schulen
• Ökologischer Fußabdrucksrechner uvm.
Interessierte Schulen und/oder GemeindevertreterInnen können jederzeit direkt bei den AbfallberaterInnen der Gemeinden einen Workshop-Termin in Schulen oder für gezielte Infoveranstaltungen vereinbaren.
Die AnsprechpartnerInnen pro Bundesland findet man unter www.elektro-ade.at/fuer-schulen-und-abfallberatung/
schulkoffer - Downloads - Lokale Ansprechpartner
Für die Organisation größerer Schulprojekte zum Thema
„Richtige Sammlung von Elektroaltgeräten und Altbatterien“
bietet die Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Schulen und
AbfallberaterInnen Unterstützung an.
Kontakt: schulprojekte@eak-austria.at
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Gut zu wissen!
Alte Gerätebatterien und -akkus können unentgeltlich überall dort
zurückgegeben werden, wo sie auch verkauft werden. Unabhängig
von einem Neukauf. Sammelboxen gibt es im Handel - z.B. in Supermärkten, Drogeriemärkten, im Elektrohandel oder in Baumärkten.
Sie befinden sich meist beim Kassen- bzw. im Ausgangsbereich. Eine
weitere Entsorgungsmöglichkeit bieten kommunale Sammelstellen, die von den Städten und Gemeinden eingerichtet sind. Defekte
Gerätealtbatterien sollen vorrangig an diesen Sammelstellen abgegeben werden, da diese über geeignete Sicherheitsbehältnisse verfügen.
Batterie-Sammelbox der MA 48 und anderer Bundesländer
In Wien bietet auch die Abteilung Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark (MA 48) eine Batterie-Sammelbox als praktische Vorsammelhilfe für zu Hause an. Die kleine, orange Mehrweg-Schachtel hat ausreichend Platz für Batterien, Akkus und
Knopfzellen. Sie ist kostenlos bei den Wiener Mistplätzen und den
zahlreichen Problemstoffsammelstellen erhältlich. Dort wird auch
die mit alten Batterien gefüllte Sammelbox vom Fachpersonal entleert und zur weiteren Verwendung zurückgegeben. Ebenso haben
einige andere Bundesländer diese Vorsammelhilfen als Unterstützung für zu Hause.
EU-Vorschriften für Batterien modernisiert
Seit 2006 werden Batterien und Altbatterien auf EU-Ebene durch die
Batterien-Richtlinie 2006/66/EG geregelt.
(https://eur-lex.europa.eu – Sprache DE auswählen – Suche
RICHTLINIE 2006/66/EG). Aufgrund anderer sozioökonomischer
Bedingungen, der technologischen Entwicklungen, der veränderten Märkte und Verwendungen von Batterien sollen die Vorschriften modernisiert werden.
Verbindliche Anforderungen für alle Batterien
Für alle Batterien (d. h. Industrie-, Starter-, Traktions- und Gerätebatterien), die in der EU in Verkehr gebracht werden, soll es verbindliche Anforderungen und Zielvorgaben für den Gehalt an recycelten
Materialien sowie für die Sammlung, Behandlung und das Recycling
von Batterien am Ende der Lebensdauer geben. Ab dem 1. Juli 2024
dürfen nur noch wiederaufladbare I n dustrie- u n d T raktionsbatterien in Verkehr gebracht werden, für die eine Erklärung zum CO2Fußabdruck erstellt wurde.

Infobox:
Recycling von Lithium-Ionen-Batterien
Eine aktuelle Studie des Instituts für Abfallwirtschaft der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), der Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft (AVAW) der Montanuniversität
Leoben und des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) beschäftigt sich mit der „Entwicklung einer
Wertschöpfungskette für das Recycling von Lithium-IonenBatterien (LIB) in Österreich“. Die Ergebnisse umfassen einen
Aktionsplan mit wirtschaftspolitischen Instrumenten zum Aufbau und zur Entwicklung einer LIB-Wertschöpfungskette in
Österreich, eine Technologie-Roadmap für ganzheitliche Optionen für das LIB-Recycling, Empfehlungen für Design for Recycling, Design for Re-Use sowie Design for Disassembly und
eine ökonomische Bewertung des Wertschöpfungspotenzials
und der Beschäftigungseffekte des Recyclings von LIB.
Mehr Infos zum Endbericht von Peter Beigl, Silvia Scherhaufer,
Florian Part, Aleksander Jandric und Stefan Salhofer:
www.klimafonds.gv.at – Suchbegriff „Entwicklung einer
Wert-schöpfungskette für das Recycling von Lithium-IonenBatterien (LIB) in Österreich“ – Seite 2: Beigl et al_2021_Recycling
von Lithi-um-Ionen-Batterien in Österreich_Endbericht

Erhöhung der Sammelquote: Rechnerisches Problem
Die Erhöhung der Sammelquote stellt derzeit allerdings rein rechnerisch ein gewisses Problem dar. Da als Basis derzeit eine durchschnittliche Lebensdauer von drei Jahren anzusetzen ist, LithiumBatterien aber eine doppelt so lange Nutzungsdauer haben, müsste
die Methodik daran angepasst werden. Der derzeitige Entwurf sieht
eine Erweiterung der Basis auf fünf Jahre vor.

Sammelquote bis 2025 auf 65 Prozent erhöhen
Um die Sammlung und das Recycling von Gerätebatterien erheblich
zu verbessern, soll die derzeitige Sammelquote von 45 Prozent auf
65 Prozent im Jahr 2025 und 70 Prozent im Jahr 2030 steigen, damit die Materialien der Altbatterien für die Wirtschaft nicht verloren
gehen. Dies geht aus einem Entwurf für die Überarbeitung der Batterie-Richtlinie hervor, der aber noch innerhalb der Mitgliedstaaten
intensiv diskutiert und verhandelt wird.

© Danil Chepko/stockphoto.com

Mehr Infos: Factsheet von Dezember 2020: Nachhaltigkeit von Batterien
über ihren gesamten Lebenszyklus, pdf - https://ec.europa.eu – Sprache DE wählen – Suchen Presseraum Nachhaltigkeit von Batterien über
ihren gesamten Lebenszyklus
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Interview mit Mag. Elisabeth Giehser
Geschäftsführerin der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle
Austria GmbH
VABÖ: Frau Mag. Giehser, was war der
entscheidende Anstoß, eine bundesweite
Kampagne zur Sammlung von Batterien
zu lancieren?
Giehser: Ausschlaggebend war einerseits,
dass es immer schwerer wurde, die Sammelquote zu erreichen, da seit 2016 der Anteil der Lithium-Batterien an der Masse der
Gerätebatterien sukzessive angestiegen ist.
Er liegt derzeit schon bei fast 40 Prozent. Und durch die Lebensdauer
von fünf bis sieben Jahren ist die Sammelquote, die 2015 noch bei 55
Prozent lag, trotz steigender Gesamtsammelmassen jährlich gesunken. Der Anteil der Gerätealtbatterien im Restmüll lag im Jahr 2017
bei etwa 870 Tonnen - und damit ist ein großes Brandrisiko verbunden. Ein weiterer Grund war auch das Ergebnis unserer repräsentativen
Meinungsumfrage zum Thema Batterien. Bei dieser Umfrage wurden
nach wie vor Wissenslücken, besonders bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen wie auch bei der städtischen Bevölkerung festgestellt.
Durch die Kampagne soll das Bewusstsein der KonsumentInnen sowohl
im Umgang als auch besonders bei der Sammlung der Gerätealtbatterien und -akkus nachhaltig verbessert werden.
VABÖ: Gibt es ein Land-Stadt Gefälle bzw. West-Ost-Gefälle bei
der Sammeldisziplin?
Giehser: Wie auch bei anderen Abfallarten gibt es bei Elektroaltgeräten
ein Land-Stadt Gefälle. In Großstädten landen anteilsmäßig wesentlich
mehr Gerätealtbatterienim Restmüll als am Land. Gründe dafür sind
vor allem die Anonymität in den städtischen Regionen sowie das geringere Bewusstsein der Städter für das Gefahrenpotential von Batterien.
Wir setzten daher bei der Kampagne einerseits Schwerpunkte für die
städtische Bevölkerung als auch für die Jugend.
VABÖ: Das Bewusstsein der KonsumentInnen für die Bedeutung
der richtigen Batterieentsorgung zu erhöhen, ist ein erklärtes
Ziel der Kampagne. Ansprechpartner ist auch der Handel, der
Gerätebatterien und -akkus verkauft. Was kann/soll hier erreicht
werden?
Giehser: Es soll der Bevölkerung verstärkt aufgezeigt werden, dass es
ganz einfach und in der Nähe beim täglichen Einkauf möglich ist, leere Gerätebatterien und kaputte Akkus in den neuen, auffälligen Sammelboxen im Lebensmittelhandel zu entsorgen. Durch diese verstärkt
beworbene Rückgabemöglichkeit beim Handel soll die Sammelmasse erhöht werden. Vor allem die vier großen Lebensmittel-Ketten sind
Partner der Kampagne und haben die Bewerbung des Slogans „Her mit
Leer!“ in ihre Social Media-Aktivitäten sowie Kunden-Zeitschriften aufgenommen. Auch die anderen Unternehmen des Elektro- und Batterien-Fachhandels beteiligen sich an der Kampagne.
VABÖ: Welche besonderen Herausforderungen gibt es im Handelsbereich - Stichwort Versandhandel?
Giehser: Neben der Bewusstseinssbildung der Bevölkerung für die
Sammlung soll auch die Herstellerverantwortung von Onlineanbietern
erhöht werden. Dabei geht es sowohl um die Rohstoffverantwor:
m a
tung als auch um die Finanzierung des Batterierecyclings.
h e

VABÖ: Die Kampagne soll zwei Jahre laufen. Kann sie im Hinblick
auf die zu erwartende rasant ansteigende Menge an LithiumBatterien/-Akkus in dieser Zeit eine spürbare Verhaltensänderung bei den KonsumentInnen erreichen?
Giehser: Die Ergebnisse der Kampagne werden natürlich erst zeitverzögert erkennbar sein. Man darf keine Wunder erwarten. Die Nutzung
von Lithium-Batterien steigt, wie erwähnt, anhaltend an, der Rücklauf
dieser Batterien wird aufgrund der längeren Lebensdauer größtenteils
erst in einigen Jahren einsetzen. Interessant wird das Ergebnis der nächsten österreichweiten Restmüll-Analyse sein, die 2023/24 stattfinden
sollte. Die Kampagne ist ein erster wichtiger Schritt in die Richtung der
verstärkten Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema, ohne die eine nachhaltige Beteiligung der Bevölkerung nicht möglich sein wird.
VABÖ: Wie können die AbfallberaterInnen in ihrem Wirkungsbereich die Kampagne bestmöglich unterstützen?
Giehser: Die AbfallberaterInnen Österreichs sind die ersten AnsprechpartnerInnen der Bevölkerung und der Betriebe zu Fragen rund um die
Sammlung und Entsorgung von Abfällen und daher ein ganz wichtiger
Bestandteil einer funktionierenden Öffentlichkeitsarbeit. Und somit
auch essenzielle Partner bei dieser gemeinsamen Kampagne.
Wir haben Anfang Juli ein Starterpaket mit einem Spezial-Infomail an
alle AbfallberaterInnen, Gemeinden und Verbände versandt. Im Herbst
erhalten alle die nächsten Materialien von uns. Es gibt vielfältige Möglichkeiten die Kampagne zu unterstützen: etwa durch Verwendung
des „Her mit Leer!“ Sujets und der Botschaften aus dem Social Media
Aktionsplan, für Advertorials in kommunalen Print- oder auch OnlineMedien, die Batterie-Sammelwannen mit den „Hermit“-Stickern zu
bekleben oder das Youtube-Video der Kampagne in Verbands- oder
kommunalen Webseiten einzubinden bzw. in Social Media Kanälen zu
teilen. Wir freuen uns über eine rege Beteiligung, nur so können wir gemeinsam die Bevölkerung zu einer Verhaltensänderung bewegen.
VABÖ: Wie sehen Sie die Zukunft der Batterieentsorgung?
Giehser: In Österreich gibt es bislang keine Batterieverwertungsanlage, da die Sammelmassen nur aus Österreich zu gering sind, um eine
Anlage in Österreich rentabel zu führen. Die Firma Redux Recycling,
eine Tochterfirma der Saubermacher AG, betreibt eine solche Anlage in
Deutschland. Dort werden die österreichischen Batterien ordnungsgemäß recycelt. In einem östlichen Nachbarland soll auch bald eine Recyclinganlage entstehen. Beim Batterie-Recycling ist ein Großteil der
Materialien bereits wiederverwertbar. In diesem Bereich wird seit einigen Jahren massiv geforscht, die Rückgewinnung und Reinheit der Materialien werden immer besser. Beachten muss man auch, dass immer
mehr neue Materialien in Batterien verbaut werden. Eine gute Nachricht ist, dass auch immer öfter im Rahmen des Produktdesigns auf eine
spätere Wiederverwertung einzelner Bestandteile geachtet wird. In Zukunft soll laut Forschung eine Wiederverwertungsquote von über 95
Prozent möglich sein!
VABÖ: Ihre Wünsche an die Zukunft?
Giehser: Da gäbe es sicher viele, aber in diesem Zusammenhang wünsche ich mir für die Zukunft, dass alle PartnerInnen in der Abfallwirtschaft und vor allem auch die herstellende Industrie sowie der Handel
erkennen, dass eine Veränderung des Verhaltens und Bewusstseins der
Bevölkerung hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft nur gemeinsam durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit erzielt werden kann. Und
dies liegt in unser aller Interesse und vor allem im Interesse der Umwelt!

- VABÖ: Vielen Dank für das Gespräch.
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Mitteilungen des BMK

In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die neue
Trendsportart aus Schweden „Plogging“ hinweisen – Abfallsammeln beim Joggen erfreut sich zunehmender Beliebtheit
und tut der Natur gut. Ich lade Sie ein, hier mitzumachen.

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Littering

Weitere Infos:
Plogging – Abfallsammeln beim Joggen – bewusstkaufen.at

Corona und die damit verbundenen Auswirkungen haben das
Littering noch angeheizt – das Mehr an Take-Away und damit
die Getränkebecher und Lebensmittelverpackungen in der
Außer-Haus-Verpflegung schlagen sich trotz der flächendeckenden Sammelinfrastruktur teilweise als zusätzlicher Müll in
der Natur nieder. Die vielen achtlos weggeworfenen Masken
stellen vor allem auch ein hygienisches Problem dar. Selbst in
den Bergen und in den Gewässern ist gelitterter Abfall zu finden.

Ungeachtet der negativen Auswirkungen auf Umwelt und
Menschen, die durch Littering entstehen, sind Abfälle in der
Regel einfach zu wertvoll, um nicht wieder in den Kreislauf zurückgeführt zu werden.
Sekt. Chef DI Christian Holzer, Leiter der Sektion V, BMK

Auch der Hundekot ist in den Alpen eine zunehmende Herausforderung geworden. Hundekotsackerl sind ein Gratis-Service
der Städte und Kommunen und kommen der Forderung der
Bevölkerung nach Sauberkeit auf Gehsteigen, Parks und öffentlichen Plätzen nach. In den Bergen und in den Alpen sind
sie aber fehl am Platz. Auf Almweiden ist es üblich, dass Kühe,
Schafe und Wildtiere ihre Fladen bzw. Losung einfach auf Wiesen oder im Wald platzieren. Viele Hundebesitzer verwenden
jedoch für den Hundekot die gewohnten Sackerln und lassen
sie dann einfach am Wegesrand zurück. Damit ist der Sinn und
Zweck des Sackerls eindeutig verfehlt. Wenn diese auf der Alm
oder im Wald liegen bleiben und nicht sachgerecht entsorgt
werden können, erweisen sie sich für Tiere als ernste Gefahr.
Das BMK hat einen Kurzfilm zum allgemeinen Thema Littering
veröffentlicht, um die Achtsamkeit der Natur gegenüber zu
schärfen.
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/abfallvermeidung/alpenlittering.html;
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Steirisches Abfallberater-Urgestein
geht in Pension!

Jetzt beginnt die große Pensionierungswelle der altgedienten Abfallberater. Alfred Derler, ein immer gut gelaunter Kollege, den
viele von uns kennen, vom Abfallwirtschaftsverband Feldbach hat
am 30. September 2021 nach 30 Jahren seine aktive Berufslaufbahn
beendet. Wobei es bei ihm mit den vielen Hobbies und Plänen sicher ein Unruhestand wird. Für Alfred war Umwelt- und Abfallberater nicht nur ein Job, sondern eine Herzensangelegenheit. Deshalb
wird er weiter bei den Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und
Reuse in irgendeiner Form aktiv mitmischen.
Wir wünschen ihm viel Gesundheit, erfolgreiches Schwammerlsuchen und viel Freude mit seinen Schafen und Esel.
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